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Hagleitner ist Hersteller und entwickler innovativer Produkte aus dem Bereich Hygiene. Das seit 1971 

bestehende Familienunternehmen bietet lösungen für den Waschraum, die Küche, die Wäsche und die ob-

jektreinigung an. 

Das Sortiment reicht von berührungslosen Seifen- und Papierspendern aus edelstahl samt passenden nach-

füllungen, maßgeschneiderten Dosieranlagen für Waschmaschinen und geschirrspüler bis hin zu hochwirk-

samen reinigungsmitteln. Dabei wird großer Wert auf ansprechendes und funktionales Design gelegt.

Produktion in Österreich

als modernster chemisch-technischer Produktionsbetrieb europas produziert Hagleitner sämtliche Sei-

fen, Waschmittel und reinigungslösungen selbst. in der 2015 neu eröffneten Spendermontage in Zell am See 

werden alle Spender vom granulat bis zum fertigen Produkt hergestellt. Handtuch-, industrie- und toiletten-

papier wird auf zwei Papierkonvertierungsmaschinen geprägt, verleimt, perforiert und geschnitten.

insgesamt beschäftigt das Unternehmen über 900 Mitarbeiterinnen, davon arbeiten ca. 400 in Zell am See. 

Hier ist auch die gesamte Produktion beheimatet. Das Unternehmen bekennt sich langfristig zum Standort 

Pinzgau und ist stolz auf die Schaffung vieler arbeitsplätze in der region. Mit 25 Service Centern in 12 län-

dern und über 170 Vertriebspartnern in 63 weiteren ländern ist Hagleitner international vertreten. Basis 

dieses erfolgs sind innovation, Service und Kreativität in der entwicklung. 

Nachhaltigkeit

Hagleitner legt größten Wert auf nachhaltigkeit. Sämtliche Dosierprodukte der küchen- und  

wäscheHygiene enthalten kein nta, eDta und keine Phosphate. Verpackungen sind darauf optimiert, 

umweltschonend und platzsparend transportiert werden zu können. Zahlreiche Produkte sind mit dem 

eU-ecolabel und dem Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet. Mit dem 2004 gebauten eigenen 

Bahnanschluss wird ein großer teil der Produkte ausgeliefert. auch eine Photovoltaikanlage am Dach der 

Spendermontage und die nutzung der betriebseigenen abwärme sind teil des nachhaltigkeitskonzeptes von 

Hagleitner.

HagleitNer HygieNe iNterNatioNal gmbH – 
europas modernster Produktionsbetrieb für innovative Hygiene
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Hans georg Hagleitner

geschäftsführer

Firmeninhaber und geschäftsführer Hans georg Hagleitner leitet seit 1988 das von 

seinem Vater gegründete Familienunternehmen – tatkräftig unterstützt von seiner Frau  

Brigitte. Unter seiner Führung wuchs das Unternehmen zu einem internationalen Kon-

zern mit über 900 Mitarbeitern. 

ernst Brunner

geschäftsleitung Finanz

ernst Brunner ist seit dem Jahr 2015 Mitglied der geschäftsführung. Seine Hauptaufgabe 

ist die Steigerung der Profitabilität des Hagleitner Konzerns. Dabei sind Kostentrans-

parenz und professionelle Prozesse eine wichtige Basis zum erkennen möglicher Hand-

lungsfelder. Seine Freizeit verbringt der Vater zweier Kinder am liebsten mit seiner Familie 

und manchmal auch mit dem anfertigen von Zeichnungen und aquarellen.

Christian Weg

geschäftsleitung operative Bereiche

Christian Weg ist seit dem Jahr 2016 Mitglied der geschäftsführung. nach  

erfahrungen in der automotive- und Medienbranche ist er im Konzern für die Supply 

Chain inkl. Produktion verantwortlich. Der erfahrene Manager beschäftigt sich intensiv 

mit verschwendungsfreien Prozessen und der Umsetzung einfacher lösungen (lean 

Management). ausgleich findet der zweifache Familienvater mit seiner Familie sowie 

beim Joggen und Mountainbiken.

geschäftsleitung
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gründung:     1971

Mitarbeiterinnen:    über 900

Hauptsitz:     Zell am See 

     (Verwaltung, entwicklung, Produktion, logistik, export)

Unternehmens-gegenstand:   Spezialist und Partner für alle Fragen der professionellen   

     Hygiene. Mehr als 600 Produkte für die waschraum-,  

     wäsche-, küchen- und objektHygiene

Umsatz:     geschäftsjahr april 2016 bis März 2017: 115,5 Mio. euro  

export:     Vertrieb in 63 ländern weltweit mit 177 Partnern

Vertrieb:     Betreuung vor ort durch Hygieneberater, anwendungs- 

     techniker und Zusteller sowie Bestellung im Hagleitner Webshop

Service Center (Österreich):   graz, ansfelden, imst und Villach

Competence und Service Center: Zell am See, Wien, Mailand (italien)

(mit ausstellungsflächen)

Service Center in europa:   Kirchheim unter teck, nürnberg, Sauerlach, Frankfurt am Main   

     (Deutschland)

     Senec (Slowakei)

     Komenda (Slowenien)

     neumarkt, treviso (italien)

     Prag (tschechien)

     Jastrebarsko, Zadar (Kroatien)

     györ (Ungarn)

     Derventa (Bosnien-Herzegowina)

     Sofia, Varna (Bulgarien)

     Bukarest (rumänien)

     Surcin (Serbien)

Daten und Fakten
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waschraumHygieNe:

  XiBU und lUna: Spendersysteme samt nachfüllungen für Papierhandtücher,    

  Schaumseifen, toilettenpapier, feuchtes toilettenpapier, Hautschutz & Handhygiene sowie  

  raumduft;

  Desinfektionslösungen zur Händedesinfektion und für die WC-Brille; abfallbehälter; Dusch- 

  gelspender und Duschgel

 

  Hagleitner senseManageMent: nutzungsdaten von Waschraumspendern können   

  zentral mit Computer/Smartphone/tablet verwaltet werden. 

  Waschraumarmaturen

  industrie- und Putzpapiere samt Zubehör

küchenHygieNe:

  integral CoMPaCt: automatisches Dosiersystem für geschirrspülmaschinen

  

  ecosol ProFeSSional: Flüssigdosiersystem für geschirrspülmaschinen sowie Wartungs-,  

  reinigungs und Pflegeprodukte

  hagomat: geschirrspüler für industrielle anforderungen

 

wäscheHygieNe:

  havon ProFeSSional: Flüssigdosiersystem für Waschmaschinen mit 8 frei    

  kombinierbaren Komponenten

  havon ManUal: Flüssig- und Pulverwaschmittel für Klein- und Mittelbetriebe samt Zusatz 

  komponenten

 

objektHygieNe:

  reinigungsmittel und reinigungsmittelspender zur optimalen objekthygiene und   

  Desinfektion (Boden, Sanitär, oberflächen, …) samt Zubehör fürs Housekeeping

  gerätschaften zur objektreinigung (reinigungswägen, Kunststoffpressen, …)

Produktsortiment
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als modernster chemisch-technischer Produktionsbetrieb europas sind bei Hagleitner im Stammsitz in 

Zell am See die Spendermontage sowie die Papier- und Chemieproduktion angesiedelt.

Spendermontage

Mit der 2015 in Betrieb genommenen Spendermontage werden sämtliche Spendersysteme und Dosiergeräte 

in Zell am See hergestellt. insgesamt 16 Spritzgussmaschinen mit einem gewicht von bis zu 500 tonnen 

verarbeiten jährlich ca. 360.000 kg rohmaterial (granulat) – das entspricht dem gewicht eines großen Flug-

zeuges. im modernsten Spenderbau europas beträgt der Produktionsweg zwischen Kunststoffgranulat und 

fertigem Spender nur noch 25 Meter. nach einem durchdachten Produktionskonzept (lean Management) 

wurde eine verschwendungsfreie und effiziente Produktionsstätte geschaffen.

Chemieproduktion

Hagleitner entwickelt und produziert sämtliche chemischen reinigungs- und Hygieneprodukte selbst. Die 

chemische Produktion erfolgt auf vollautomatischen Produktions- und abfülllinien. Kernkomponente sind 14 

Kessel mit einem eigengewicht von je 3 tonnen und einem Fassungsvermögen von ca. 40.000 l. Sie reichen 

über mehrere Stockwerke. Hier werden Schaumseifen, Desinfektionsmittel, reinigungsmittel und Waschlö-

sungen für Waschmaschinen und geschirrspüler hergestellt.

Papierproduktion

in der Papierproduktion werden Handtuch-, industrie- und toilettenpapier hergestellt. auf zwei Papierkon-

vertierungsmaschinen werden die Papiere verleimt, perforiert, veredelt und zu einzelrollen verarbeitet. Die  

Papiere für die Waschraum- und Hotelzimmerspender sind kompakt auf einen patentierten multiroll Kern 

gewickelt. gegenüber herkömmlichen Papierrollen bedeutet das bis zu viermal mehr Papier. Das verringert 

lagervolumen und Serviceaufwand. Das geringe transportvolumen trägt zum Umweltschutz bei.

High-tech bei HagleitNer. 3 Säulen der innovation
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Hagleitner achtet auf die Umwelt. es wird größter Wert auf eine umweltschonende und nachhaltige  

Produktion gelegt.

green efficiency

aus diesem grund wurde das green efficiency Konzept entwickelt: alle Dosierprodukte der küchen- und  

wäscheHygiene sind frei von nta, eDta und Phosphaten. Stattdessen werden unbedenkliche und 

umweltfreundliche alternativen verwendet. Verpackungen sind darauf optimiert, umweltschonend 

und platzsparend transportiert werden zu können. Höchste Wirkstoffkonzentration in der küchen- und  

wäscheHygiene hält den Wasseranteil gering – so werden mehrere tonnen Co2 pro Jahr eingespart. Hag-

leitner ist damit Vorreiter in der reinigungsmittelbranche.

Nachhaltige Produktion

Beim Bau der neuen Spendermontage wurde besonders auf eine nachhaltige Produktion geachtet. Die ent-

stehende Prozesswärme von über 300 grad Celsius wird im Winter für die Fußbodenheizung genutzt. eine 

Photovoltaikanlage am Dach der Produktionsanlage liefert den benötigten Strom. Die chemische Produktion 

befindet sich zum Schutz der umliegenden gewässer und des erdreichs auf einer sicheren Wanne aus flüs-

sigkeitsdichtem Beton.

international ausgezeichnete Produkte

Viele der Produkte von Hagleitner sind mit dem Österreichischen Umweltzeichen und dem eU-ecola-

bel ausgezeichnet. Beide sind anerkannte gütezeichen für umweltschonende Produkte größter Qualität. 

aufgrund besonders umweltschonender Papierherstellung tragen viele unserer Papiere das eU-ecolabel 

oder sind mit dem FSC-Siegel für besonders nachhaltige Forstwirtschaft versehen. Zahlreiche Produkte der  

küchenHygiene sowie auch industriepapiere sind mit dem iSega Siegel für lebensmittelsicherheit zertifi-

ziert.

eigener Bahnanschluss

Pro tonne und Kilometer entsteht beim transport per lKW ca. 15-mal mehr Co2 als beim transport auf 

Schienen. aus diesem grund wird ein großer anteil unserer Produkte mit der Bahn ausgeliefert. Dafür haben 

wir 2004 einen eigenen Bahnanschluss gebaut und transportieren damit rund 4000 tonnen güter pro Jahr.

Nachhaltigkeit und Umweltschutz
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EU Ecolabel : AT/030/001 nachhaltig vorausdenken

auszeichnungen und Zertifi kate
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ausgezeichnetes Service ist uns wichtig. als zentrale ansprechperson hat daher jeder unserer Kunden einen 

Hygieneberater, der ihn bei der Produktauswahl unterstützt und gemeinsam mit ihm maßgeschneiderte lö-

sungen für seinen Betrieb entwickelt. Für Kunden in den Divisionen Hotellerie &Gastronomie, Gesundheit & 

Fürsorge, Planer & Architekten und Industrie & Gewerbe sowie öffentliche Einrichtungen stehen spezialisierte 

Key-accounter zur Verfügung. Darüber hinaus kann rund um die Uhr im Hagleitner Webshop eingekauft 

werden.

in unseren Service Centern sorgen wir für eine schnelle und rasche abwicklung von Bestellungen. eigene 

Zusteller liefern die Ware anschließend direkt an den einsatzort, wo wir sie fachgerecht montieren oder auf-

stellen. Die wirtschaftliche einstellung unserer Dosiergeräte, Programmanpassungen bei Spül- und Wasch-

maschinen oder kostenlose Wäsche- und Küchenanalysen werden von unseren expertinnen durchgeführt.

Hagleitner anwendungstechniker schulen das Personal, platzieren Waschpläne und Spülanleitungen und 

beheben Störungen sofort und vor ort. Für rasche Hilfe rund um die Uhr wurden eigene Service-Hotlines 

eingerichtet.

Wir leben Service.
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Hagleitner hat sich in den letzten 44 Jahren von einem kleinen Familienunternehmen zu einem internatio-

nalen Konzern mit über 115,5 Millionen euro Umsatz (geschäftsjahr 2016/2017) entwickelt.

1971 gründete der gelernte tischler Johann Hagleitner einen Verkaufsring für ein luftreinigungsgerät und 

gab damit bereits die richtung des Unternehmens vor. Sein Sohn Hans georg Hagleitner übernahm im Jahr 

1981 mit nur 21 Jahren die chemische Produktionsfirma DiUtil. Wenn Qualität und Preis stimmten, konnte 

er seinen Vater mit den auch heute noch erhältlichen reinigern bellaVit und FoX beliefern. 

1987 übersiedelte die Produktion an den Stammsitz Zell am See. Hans georg Hagleitner übernahm daraufhin 

1988 den väterlichen Betrieb und arbeitete zehn Jahre lang Hand in Hand mit seinem Vater zusammen. Das 

geschäft florierte. Bereits 1992 wurden die ersten eigenen Spender produziert. 1993 begann Hans georg 

Hagleitner mit der expansion in europa. Heute ist Hagleitner in 63 ländern vertreten.

Wie werden wir morgen leben? Was sind die hygienischen Herausforderungen der Menschheit im 21. Jahr-

hundert? Wie können wir leben sicherer gestalten und für langanhaltende gesundheit sorgen? Das sind die 

Fragen, die sich Hagleitner auf seinem weiteren Weg in die Zukunft stellt.

Unsere geschichte
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– der Handtuchspender XiBU touchtoWel aus 200 einzelteilen besteht?

– eine Mutterrolle Papier ca. 25.000 laufmeter hat und bis zu 2 tonnen wiegt?

– Hagleitner pro Jahr über 300.000 Spender produziert?

– in unserem Spritzgusswerk mit einem Druck von ca. 1850 tonnen gearbeitet wird?

– Hagleitner seine Produkte mit rund 170 Partnern in über 63 ländern vertreibt?

Wussten Sie, dass ...
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Hagleitner Hygiene international gmbH

lunastraße 5 | 5700 Zell am See | austria

tel.: +43 5 0456 | Fax : +43 5 0456 7777

e-Mail: marketing@hagleitner.at

Web: www.hagleitner.com

Medienkontakt

Roland Dick

leitung Marketing & CrM Strategie

Hier laufen alle Fäden zusammen. 

roland Dick ist ihr ansprechpartner, 

wenn Sie mit uns über eine strate-

gische Partnerschaft sprechen 

möchten. Sein lieblingsprodukt: 

senseManageMent. Das innova-

tive Hygienemanagementsystem 

von Hagleitner und er haben ei-

nes gemeinsam: Sie haben jederzeit 

den vollen Überblick.

phone +43(0)5 0456 11301

handy +43(664)104 65 06

fax +43(0)5 0456 90113

roland.dick@hagleitner.at


